
Es ist einige Zeit vergangen, seit wir den Offenen Brief zum Praxissemester an die 

Senatsverwaltungen Bildung und Wissenschaft mit 163 Unterzeichnungen von Euch abgeschickt 

hatten. Jetzt hatten wir endlich ein Gespräch, was sehr ausführlich war und unserer Ansicht nach 

auch sehr produktiv. Hier die Ergebnisse:  

Falls ihr noch Fragen habt oder genauere Details wissen wollt, meldet 

euch bei Beat: lehramt@refrat.hu-berlin.de 

Es gibt von Senatsverwaltung intensiven Austausch mit Unis, alle findendas Praxissemester 

sinnvoll. Ab sofort soll es ein Begleitforum Lehrkräftebildung geben, welches vor allem Themen 

diskutiert. Dabei sollen auch Studierende beteiligt werden, erstmals zur Sitzung im 

Wintersemester. 

Thema Flexibilisierung: 

Forderungen: 

Praxissemester in Teilzeit attraktiver machen, z.B: einmalig bis Ende 

März. Praxissemester auch im SoSe anbieten, bereits im März starten mehr Schulen anbieten 

Antworten:  

Idee Praxissemester in Teilzeit zu dehnen wird mitgenommen und hat Aussicht auf Erfolg. 

Praxissemester im Sommer schwierig, da die Auslastung der Schulen sehr hoch ist und die 

Unidozierenden auch andere Lehrverpflichtungen haben. Bei der Platzvergabe an die Schulen 

fordert die Senatsbildungsverwaltung bereits von den Universitäten, dass Plätze für Alle 

angeboten und nicht nach HU/FU aufgeteilt werden und die Studis so mehr Auswahl haben. . Wir 

schließen uns dieser Forderung an. Insgesamt sollen trotzdem mehr Plätze angeboten werden. 

Problematik an einer Schule Praxissemester zu machen und PKB zu sein liegt im Rollenkonflikt: Bin 

ich als Studierender an der Schule oder alsLehrkraft. 

Vertretungsunterricht geht versicherungstechnisch absolut gar nicht. 

Alle Schulen bieten bereits Plätze an.  

Auch die Mentoringqualifizierung soll ausgebaut werden, 

Finanzierung: 

Forderungen: 

Ausbau des BerLeS Stipendiums für Quereinsteiger auf alle Lehramtsstudierende, von 100 

möglichen wurden nur 21 abgerufen, 

Win-Win-Situation: Land bekommt Lehrkräfte, Studis können ihren Master finanzieren und 

werden wahrscheinlich schneller fertig, da sie nicht noch zusätzlich arbeiten müssen. Viele Studis 

bekommen kein BaFöG und auch dieses reicht nicht zum Leben. 

Antworten: BerLeS Stipendium genau für Quereinsteiger konzipiert, da diese oft Familien und 

Jobs bereits haben, Haushaltslage gibt mehr Stipendien nicht her, da diese 4-6 Millionen Euro 

jährlich kosten würden 

=> Diese Forderung nach Stipendien muss an Abgeordnete gerichtet werden, also schreibt euren 

Abgeordneten im Abgeordnetenhaus und fordert Stipendien, die GEW tut es auch: 

https://www.gew-berlin.de/20874_23185.php 

Referendariat: 

Forderungen: 

 Einstellungstermine auf Oktober/April umändern, sodass man volle vier Semester im Master 

studiert und nicht 3,5 oder 5, da bei Überschreitung der Regelstudienzeit kein Baföf Anspruch 

mehr besteht. 

Struktur im Master müsste geändert werden, sodass nur noch die Masterarbeit im 4. Semester 

geschrieben werden muss.  

Aufstockung der Prüfungsbüros, die extrem überlastet sind. 

Antwort:  

mailto:lehramt@refrat.hu-berlin.de
https://www.gew-berlin.de/20874_23185.php


Schulorganisatorisch schwer möglich, Idee Zwischenzeit als PKB-Kraft überbücken. Ziel: 

reibungsloserer Übergang von Studium ins Referendariat, wird momentan in der 

Bildungsverwaltung beraten. 

Als Idee kam auch, dass seitens der Universität das 4.Mastersemester entlastet wird, und der 

Masterarbeit gewidmet, um einen schnellen Übergang zu ermöglichen. 

Auch bestand Interesse am Lernforschungsprojekt. Dieses könnte auch universitätsintern 

vereinheitlicht werden, und dem Praxissemester vorgezogen werden (oder als Blockseminar 

angeboten werden), um der Praxis Raum zu geben. 

Idee der Senatsverwaltung: Reduktion der zu unterrichtenden Stunden als Entlastung vor allem 

für kleine Fächer, Forderung von uns: Lernforschungsprojekt verlagern oder inhaltlich praxisnäher 

gestalten, dazu Blockseminare vor dem Praxissemester und danach und keine LFP-

Begleitveranstaltungen. 

 


